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 ankbar blicken wir zurück auf das Missionsfest in 
Högel. Trotz aller Coronaauflagen konnten wir ein feines 

Missionsfest feiern mit Musik vom Posaunenchor, einem abwechslungsreichen 
Kuchenbuffet vom Högeler Vorbereitungsteam und einem informativen und lebendigen Vor-
trag von Torben Brodersen aus Horstedt, der über sein halbes Jahr in Kenia mit dem Missi-
onswerk Diguna berichtete. Bei der amerikanischen Versteigerung zum Abschluss des Missi-
onsfestes kamen 591,27 € zugunsten der Arbeit in Afrika zusammen. Vielen Dank an alle, die 
dazu beigetragen haben! 

 m ersten Wochenende im September findet in der Regel in 
Lütjenholm ein Familiengottesdienst statt, mit anschließen-

dem Grillen und Fußballspiel. So auch in diesem Jahr. Um 9.30 Uhr 
war Erich Scholz schon da und hat Bänke und Tische aufgestellt, wäh-
rend ich die Lautsprecheranlage aufgebaut habe, wenig später kam Dedel Callsen da-
zu und brachte weiteres Equipment, z.B. das Taufbecken und Tischdecken, Kerzenhalter und Bi-
bel für den Altartisch. Dann kamen schon die ersten Gäste, allen voran das Taufkind. Kurz vor dem Gottes-
dienststart kam die Organistin aus Bargum, aber der Pastor fehlte noch! Erst gut fünf Minuten nach dem 
vereinbarten Startzeitpunkt kam er mit seiner Praktikantin, weil der Gottesdienst in Bargum länger gedau-
ert hatte. Aber das hat niemanden beunruhigt! Dann ging der Gottesdienst los und mit Hilfe einiger 
Jungscharkinder wurde er gestaltet. In dem Gottesdienst gab es eine schöne, familiäre und fröhliche Taufe! 
Nach dem Segen dann ging es runter zum Fußballfeld, dabei wurden die Mannschaften aufgestellt, Kinder 
gegen Erwachsene, allerdings waren die Kinder dieses Mal nicht so stark vertreten. Aber es wurde trotzdem 
munter gekickt, auch wenn die Erwachsenen 6 zu 8 gewonnen haben, hatten alle ihren Spaß, und es war 
ein fairer, spannender Kampf (ohne „Verletzte“)! Nach zweimal 15 Minuten ging es zur Grillhütte, wo be-
reits von Peter Sampel Fleisch und Würstchen fertig gegrillt waren und die Spieler konnten sich stärken an 
Mitgebrachtem, Salaten und den Grillsachen! Dazu gab es natürlich etwas zu trinken und nach dem Abbau 
und Abwasch war um ca. 14 Uhr ein schöner Familiengottesdienst zu Ende! 
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